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Elektromotor

Die Erfindung betrifft einen Motor, dessen Eigenart darin besteht,

daB sein Rotor aus Scheiben besteht, auf denen Permanentmagnete ange-

ordnet sind, deren Magnetfelder seitlich aus der Scheibenflache aus-

treten und zum benachbarten Gegenpol verlaufen. Die Statorwicklungen

liegen demgemai seitlich neben diesen Polradscheiben*

Bei dieser Anordnung dient das hochpermeable Material der magnetischen

Bereiche auf der Rotorscheibe also gleichsam als "Kern" der Statorspu-

len. Dieses Material sieht den Kraft flufi der Statorwicklungen in sich

hinein.

Die Rotorscheiben weisen an ihren den Statorwicklungen zugewandten Sei-

ten abwechselnd Sttd- und Nordpole auf, w&hrend sie an den abgewandten

Seiten magnetisch geschlossen sind oder dort unmagnetisch sind.

Es sind mindestens zwei solcher Polrader auf der Motorachse sitzend

angeordnet. Bei Anordnung von mehr als zwei Polradern sind nur die

beiden seitlichen Hader an ihren Aui3enfl&chen unmagnetisch; bei den

Zwischenpolradern 1st die Polaritat so angeordnet, dal3 diese sich mit

den beiden Randscheiben erganzt* Es folgen also in der Richtung der Mo-

torgtchse gesehen, Jewells auf den einzelnen Polradern immer entgegenge-

setzte Pole aufeinander.

Die Abbildung 1 zeigt ein Beispiel der Motorachse eines erfindungsge-

maBen Motors mit 3 Polradern (1, 2, 3), die auf der Motorachse (4*)

sitzen* Die Pole sind in der Ublichen Weise durch N und S gekennzeich-

net. Die beiden aiutferen Polrader (l, 3) sind an ihren AuiBenflachen in

an sich bekannter to • ise durch eiserne Scheiben (5) magnetisch geschlos-

sen. Im Ergebnis entstehen hier also bei der dargestellten AusfUhrungs

-

weise gleichsam U-Magnete, die nach dem Motorinnern zu geoffnet sind.

Die mittlere Scheibe (d) weist keinen magnetischen Schluw auf: Der

magnetische Flu£ der beiden seitlichen Scheiben (i, 3) geht bei ent-

sprechender., gegenseitiger Anordnung der Scheiben (i, 2, 3) durch

die permanentmagnetisierten Telle dieser Mittelscheibe (2)

hindurch und addiert sich mit deren Magnetfeldern.

Zwischen dem scheibenfSrmig aufgebauten Rotor des erfindungsgemaBen

Motors, wie ihn Abbildung 2 in einem Ausfuhrun^i bei spiel an einem

Weohselstrommotor zeigt, liegen nun auf entsprechenden Spulenkorpern (6)



die Statorwicklungen (7). Hire Magnetfelder treten also in die

Rotorsorieibe ein und es entstent so - s^i es nach dem Wechselstrom-

motor-Prinzip oder bei Gleichstrom, unter Anordnung eines Komrautators

ein Wechselfeld, das im Zusammenwirken mit den Permanentmagnetfeldern

der Rotorscheiben das Drehmotnent hervorruft, Die einzelnen Stator-

wicklungen sind in an sicii bekannter Weise miteinander verschaltet.

Man kann anstelle einer Zwischenscheibe (d) mehrere solcher Zwischen-

scheioen, Jewells mit entsprechenden Statorwicklungen, anordnen und

dadurch die Lei stung des Motors in gewUnschter Weise erh&nen.

Die in Abbildung 2 dargestellte Ausfiinrungsform eines erfindungsge-

^
><--.,• ,ma£en Motors ist in einfaciier Weise aufzubauen* Duron eine Hiilse (8) wers

den die ^eile Motors zusammengehalten, Zwei seitlicne Deckel (9>XO)

.CivV'* mit Lagerungen (11,12) fttr die Motorachse schlieiien das Motorinnere

.fe^&\fcv"seitliqh ab. Die Perlen (13, 14) verhinderu ein seitlidaes Verschie ben

der Motorachse. Die Spulentrager kSnnen zweokm&flig als Halbscnaljfcfen.

jj^^f^iergestellt (gespritzt) werden.

Abbildung 3 aeigt eine AusfUhrungsform eines SpulenkSrpers, der

(Abbildung 4) in den Spulentragern (16) gehaltert 1st* Die Spulen-

trMger (l6) werden durch Halteelemente, z.B, Rillen (15)*. im eben-

falls Taalbschalig geteilten HulsenkSrper (8), der in an sich bekann-

ter Weise, z # B. durch tfberlapjpen der seitlichen Deckel (9,10) zugam-

rnengehalten wird, fixiert, Anstelle vonjotatorspulen mit SpulenkSrpern

kBnnen.auch die bekannten freitragenden Spulen verwendet werden, die

fctwa in Kreuzwickelform od«r durch Klebelackdrahte ihre Formfestig-

keit t-rualfcen.

Der erfindungsgema^e Motor ist aufcerordentlich einfach, etwa durch

Zusararneristfcoken., heraustellen. Seine einfachen und wenigen Einzelteile

konnen in Massenfertigung hergestellt werden, Der Motor arbeitet sehr

wirtschaftlich* Er vermeidet die Unmagnetisierungsverluste, die in den

Eisenkernen der Statorwicklungen auf treten. Auuerdem wird durch den

Wegfall der Remanenaerscheinungen "(gegenseitige Krafteinwirkungen

zwisohen Stator und Rotor) ein ruhiger, gleichmaBiger Lauf erzielt.

Der seitlick aus den Fi&chen der Rotorscheiben austretende Kraft-

flu -i der Magnetfelder ermogiich^t es in einfacher Weise auf einer Achse
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mehrere Antriebssysteme (Rotorscheiben) mit den entspreohenden

Statorwicklungen. zu einer Einheit zu korabinleren und so die ge-

wUnschte Leistungssteigerung herbeizuf(ihren.

Bei Synchronmotoren bestehen bekanntlicli oft Schwierigkeiten beim

Anlaufen. Erfindungsgemaia ausgeftfhrte Motoren, insbesondere solohe

werden, &a& dieser Nacixtell wegfallt* Es 1st n&nlich nur n5tig,

eine Rotorscheibe urn eine Kleinigkeit aus der oben angegebenen An~

ordnung herauszudrehen. Es tritt dann zwangsl&ufig beim Anlaufen des

Motors ein Drehmoraent auf infolge der Feldunsymmetrie

.

konnen in einfacher Weise so ausgeftihrt
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Schut zanspriicha

:

1) Elektromotoy dadurch gekennzeichnet, daij als Rotor 2 Scheiben (1^3)

angeordnet sind mit axial oder in der Fl&che magnetifcierten Permanent-

magnet-Polen, deren Magnetfelder aus der den Statorwicklungen zu-

gewandten Soheibenfl&che austreten., wobei Jewells, in der Richtung

der Motorachse gesehen, ungleichnamige Magnetpole auf den einzel-

nen Polscheiben aufeinander folgen und zwischen diesen Rotorschei-

ben die Statorwicklungen (j) angeordnet sind, deren niagnetischer FIujB

durch das hoch permeable Material der Rotorscheiben verlSuft.

2) Elektroraotor nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daS der Rotor

aus 3 oder mehr Scheiben mit permanenten MagnetjgpAlen besteht, zwi-

schen denen Jewells die Statorspulen (7) angeordnet sind.

3) Electromotor nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekennzeichnet , dais

als Statorspulen (7) Luftspulen verwendet werden..

}

\) Synchronmotor nach Anspruch 1, 2 oder 3, dadurch gekennzeichnet,

da^: mindestehs eine der Rotorsoheiben gegenttber der durch die libri-

gen Polscheiben gebildeten, magnetischsn Achse verdreht 1st.



Abb. 4


